
This Page Is Inserted by IFW Operations 

and is not a part of the OfiBcial Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of 

the original documents submitted by the applicant. 

Defects in the images may include (but are not limited to): 

BLACK BORDERS 

TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

FADED TEXT 

ILLEGIBLE TEXT 

SKEWED/SLANTED IMAGES 

COLORED PHOTOS 

BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS 

GRAY SCALE DOCUMENTS 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 

As rescanning documents will not correct linages, 

please do not report the images to the 

Image Problem Mailbox. 



THIS PAGE BLANK (us^'^ 



(a) Inl. CI. 2: 

m BUNDESREPUBLIK I^PTSCHLAND 

DEUTSCHES PATENTAMT 

B29 029/00 

QO 

in 
in 

Q 

® Offenlegungsschrift  24 55 987 

Akienzeichen: 

Anmeldetag: 

Offenlegungstag: 

P 24 55 987,3 

27. 11.74 

12. 8.76 

Unionsprioritat: 

® ® ® 

(S) 

Bezeichnung: 

Annielder: 

Verfahren einer Kunststoff-Regeneraiionsanlage (Ruckgewinnung) fur 
Kunststoffabfalle jegiicher Art 

Hapke, Heinz; Schafer, Roland; 6457 Maintal 

Erfinder: Teilnichtnennung beantragt; Hapke, Heinz; Schafer, Roland; 6457 Maintal 

QO 

in 
in 

OWGINAL INSPECTED 

© 7.76   609 823/447 5/70 

BNSDOCID: <DE g4559e7A1 



r 2f 9;f>,^ 

2455987 

iirchxtclct    •Inijeriicur Heinz Ilnpkc G457 Mciintal 2^ Ilochstr.O 

'Verfahreu cincr ICunststoffrogcnerationsanlagc (Ruc.kgcwinnung) fur 

Kunststoffabfallo jeglichcr Art." • ' 

Die Erfindung richtet sich aur eirt Yerfahrcn fur einc Kunststoff- 

'rcgenerationsaulage zur- Riickgcwinnung von Kunststoffen aus Kunst— 

stoffabf alien t alien unverrottbaren Kunsts toff mull, Einweg%'erpackungcn, 

defekte Gebrauchsgiiter etc* -    . ' -   -      * - 

Die Vorausschaubare weltweite Rohstoffverknappung macht es notwendig, 

da^ kein w^eiterei" Raubau mit Rohstoffen getrieben werden kann^ 

Das weit grofiere Prablem ^ vrelches durch die Erfindung abgebaut 

werden soli, ist der enorm hohe Anteil an unverrottbaren Kunststoff- 

abfallen, welcher- zur Zeit nach auf Mullhalden gekippt wird,. unt so 

-   unsere Umwelt zu verschmutzen,  da er das bleibt,-\\ras er ist,. "cv^-iger 

Hull^V* . 

Kunstofrregenerationsanlagen, d.h» _Ruckgewinnungsanlagen,nach dem 

Yerfahrens^chema gemaB der Erfindung Projektiert und Erstelltysind 

geeignet alle Kunststoffabfalle aufzunehmen und zu vcrarbeiten, sodafi 

aos dem Produkt wieder neue Teile und Gebrauchsgiiter sowie Kunststof f- 

betone industriell hergestellt werden konnen. . . 

Das dieses Problem^seit lagenifsclbst unsere Bundesregierung zu 

schr hohon Investitionsaufwendungen in Form von Forschungsaiiftragcn 

zwingt, zeigt dcutlich* daB noch koine effcktive Losung gefunden 

wurde, bz\v» bekannt ist^ uia das Uiu\veltscliutzprobleni"Kunst&tof fnuill'^ 

zu iosen*    ' . x . 
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Es XBt bckannt,  dafi die Kunst^tofftcilehorstcllcr den cigcncn 

Abfal). tcilwcisc wicdcr cinscliniclzen und auf der Granulatniiihic 

granulicrcn lasscn« Das so gowonnone Granulat wird wicdcr flir 

die Tcilchcrstcllung vcrwcndct, da cs dem Ursprungsgranulat ontspricht, 

Es ist bckannt, dafJ Forschungcn betrieben werden, wclche durcli 

chemischo Reaktionen cine Ruckfulirung der Kunststoffc in Hirer 

Molekularcn Grundstruktur als Losung anstreben^ 

Es ist nicht bekannt,  dafi funktionstuchtigc Anlagen bzw* Verfahren 

cntsprechend der Erfindung bestehen, wclche alle Kunststoffabfalle 

aufnehmcn und verarbeiten zu einem wiedcrverwendbarem Granulat zur 

Hcrstellung von Gcbrauchsguter und Kunststoffteilc bzw. Kunststoff- 

bctone« 

Aufgabc der Erfindung ist die Schaffung cincs Verfahrens^wonach 

Anlagen projckticrt und gebaut wcrden, welche den gesamten Kunst- 

stoffmiill aufnehmen und verarbeiten zu Granulat,fur die Herstellung 

neuer Kunststoffteile und Gcbrauchsartikel aus Kunststoffen. 

Dlose Aufgabe wird gcmafi der Erfindung durch,(unter zugrunde legen 

des Yerfahrens} ZusammcnsteHung der einzelnen Anlageteile und dcrcn 

Yerbindungsglieder und Steuerungseinrichtungen^wie sie fiir den 

gcsanitcn Arbcitsablauf zur Errcichung des Endproduktcs erf order lich 

sind,* d.li. gcschlosscnc beti*icbsfcrtigc Anlagc, wclche nach dem 

Arbcilsschcma des Vcrfahrens projckticrt und gebaut wcx'dcn kann^ 

gcIost» 

Mithilfc des vercinfachtcn dargcstc 11 ten Vcrfahx-cnsschcmas ist 

das.SystcR^ und die Funktiou der einzelnen Glicdor Icichtcr zu crkcnncn 
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Vcrrahren-ncsclircibung: 

Mithilfc dcr Uniwcltschutzbcstimmungcn sind Kunststoffabfallc jcg- 

lichcr Art,  gctrcnnt von dcm Ublichcn vcrrottbarcn Miill an rcgio- 

nalcn Sammclplatzcn zu lagcrn bzw* sammeln, von wo sic den Kunst- 

etoff-Regcncrationsanlagen zugefuhrt werden konnen. 

Die mit Kunststoffmiill bcladcncn Bundcsbahnwagen werdon auf dcm 

werkscigencn Lagcrplatz (l) entlecrt. Da der Kunststof fmiill noch 

mcchanische Vcrunreinigungcn enthalt wird er mit Fbrdermittel zur 

Trominelwaschanlage transpprticrt und gewaschen (2). Die in Kunststoff- 

teile cingebctteten Metallteile werden in der nachgeschalteten 

Brechoranlage (3)  getrennt und von dem Magnetabscheider (4) aussor- 

tiert* Der gewaschene mit lleiBluft getrockncte Kunststoffmull wird 

innerhalb eincr clektro-statischen Absaugevorrichtung7von Folien und 

diinnwandigen Kunstoffteilenbefreit• Diese Absaugung erfolgt unmittelbar 

hintcr der Troiiuuelwaschanlagc. Eine teilweise Aussortierung von 

• .  si ' ^ 
schmelzbaren und unschmelzbarcn Kunstoffen erfolgt oberhalb der Brccher* 

anlage    mittcls eines Bruchanalysenstempels8,welcher zugleich auch 

die Steuerung dos Fbrdergutes fiir die Beschickung der Schmclzanlage(5) 

lilierninimt .Dor vorgebrochenc unschmelzbare Kunstoff wird auf einer 

Kunstoffmuhle(6)  zu (Srobgries bis 2 mm dicke gcmahlen und dem Misch- 

gut fiir Kunstoffbctone bcigemengt.Die schmelzbaren Kxmstoffabfallc 

. wcrdca in der SchmelzanlagcSaufgcgcbcn und gcschmolzon. 

Untor Berucksichtigung, daB bei schmelzbaren Kunstoffen die Molcku- 

larcn- und strukturbcdingtcn Eigcnschaften, bei gleiartiger Zusammen- 

setzung sich nuch in glcichcu   Schmelzzonen vcrflussigen lassen^ 

Bind in der Sifimclzanlage mehrere Schmelzzonen uad Abstichbffnungen 

nngcordnet,  urn so    nls Endproduki auch gctrennte Granulate fiir die 
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W^jitcrverarbei tung in dcr Kunstoff Industrie        gcv/ahrlcis ten* 

Dcr Schnielzvorgang wird in einer mehrstufigen,mit Schrauben- bzw* 

^chneckenradartigcn Transportwalzo ausgoriisteten Schinelzanlage vorge- 

nommen, wobei Transportwalze9und Gehause lo mittels Dampf beheizt 

. sind. Jede Schmelzzone ist mit ciner Ablafioffnung   und Probeent- 

nahme ausgcriistet* ; , 

Das Schmelzgut wird gctrennt granuliert und verpackt. 

Die erforderliche Warmeenergie wird in einer mit Kunstoffabfall 

beheizten Kesselanlage 11 crzeugt,mit nachgeschaltctem Abgasreiniger• 

llandelsubliche KUhleinrichtungen und Regelvorgange,wic sie die Anlage 

crfordert, wcrdcn nicht beschrieben. 

Die Kesselanlage cntfallt, wenn Dampfnetz in eirier Mullverbrennungs- 

anlage vorhanden ist, bzw.  aus einem andcren Energienetz bereit steht. 
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Die Erfindung' ist nachstehend anhand der Zcichnung (Schema) 

beispielsw^eise naher erlautert. Di.ese zeigt in Nr. die Anlage- 

teile an» wclcho zur funktionsfahi^^en Regcnerationsanlage 

erforderlich. sind* 

Nr.  1      tSi^ESi^^S Kunststoffmiill,  ura eine kontinuierliche 

Beschickung- der Regenerationsanlage zu gewahrleisten. 

Evtl. unmittelbar nebea Mullverbrennungsanlagen. 

Nr. 2     ?£2-™£i^I55£]i5?}i5g2     n^it IleiBwasser bzw. Dampf unter einein 

Druck von 8. bis la atii werden. die rotierenden Kunststof fab- 

falle durch ringformig angeordnete Spritzdiisen von den 

mechanischen Verunreinigungen gesaubert und gleichmaBig 

aufgeheizt^. 

Nr» 3      5E5£!i5££2i^g2    hier wei^den die unschmelzbaren Kunststoffe 

wie sie Von dent Bruchanalysenstempo 1  (8)  frei gegeben 

werden zerkleinert und von Metallteilen'getrennt. Eine 

Walzenmulile rait Braclizalinen wiirde sich hier asi best en 

• anbieten. 

Nr.  4     ??2B?^2^^^^52?!E?i?2£   nimmt aile losen Metallteile an und 

trennt sie voni weiteren Prozefiverlauf.  In der Gesamtanlage 

sind mindestens zwei Magnetabscbeider vorzusehen. Der 

erste Magnetabscheider vrlrd unmittelbar hinter dem WascU- 

vorgang: C2) ,  und der zvireite ^fagaetabschc^der ist unmittel- 

bar hinter der Brecheraalago (3) anxuordnen. 

Nr. 5=     §£ll!i;9i5!^2:i2^S2   wird mxt dem schmelzbaren Kunsitstoffabfalien 

wie sie von dent Bruchanalysensteinpcl (8) freigegeben 

^ a - - 
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wcrden beschickt, wobci eine loo% Trennung^ durch (8) nicht erwai'tot 

werden kann, was aber den SchmelzprozeB nicht nachtcilig beein- 

fluBt. In der Schmelzanlage findet kein cheinischer Zersctzungs- 

prozcft statt, vielmehi- goht man von der Tatsache aus,  daft Kunst- 

stoffe mit verschiedenen molekularen- und strukturellen Zusanimen- 

sctzungen bzw.Verbindungen auch unterschiedliche Schniclztempe- 

raturen haben,  in denen der Ubergang vom plastischen bzw» festen 

Zustand in den zahflUssigen (flieftbaren) Zustand ubergehen wird. 

Outer Ausnutzung dieser l^arakteristik ist es moglich, Kunststoffe 

in artvcrwandte Gruppen zu trennen bzw, zuriickzugewinnen, Aus diesem 

Grund sind in der Schmelzanlage Schmelzzonen mit bestimmton Tempe- 

raturbereichen angeordnet. Jede Schmelzzone ist mit einer Entnahme- 

stelle (Abstich)  ausgerustet. Die unschmelzbaren Kunststoffteile 

werden am Ende der Schmelzanlage ausgestoften und der Brecheranlage 

(3) zugefuhrt. 

Nr. 6     5!f2^^5-2-^-^«H?}-^2    nimmt alle unschmelzbaren metallfreien 

von der Brecheranlage (3) grobgebrochenen Kunststoffe 

sowie Ruckstande von der Schmelzanlage (5) auf und mahlt 

" dies zum verwertbarera Mischgut fiir Kunststof f betone . 

Nr. 7     ^5S'2HS^Y2;E£?:2!i-H2ff Aufgabe,  unter Ausnutzung 

der elcktrd-statischen Aufladung bei Kunststofffolien 

und dunmvandigen Kunststoffteileu,  welche von eincm 

unten liegendem Geblase angehoben werden vind an der 

*(+)goladeuan Schleifschlirzc hangen blcibeu, abzuaaugcn. 

Hiordurch werden mogliche Verstopfungcn im Arbeitsivblauf 

vernitcdcn. Die Absaugevorrichtung ist hinter (2)angeordnet. 
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Nr. 8     Bruchanalyscnstempcl    ist eine Vorriclitunj, wclchc geeig- 

net ist,  aufgoheizte Kunststoffteilc (4o^C) aufgjrund der 

Bruch-(Splitter-)frcudigkeitscinalyse,  die unschmclzbaren 

Kunststoffe zu bcstlmmen und auszuwerfen* Uarte schmclbarc 

Kunststoffteile neigen aufgrund ihres Elastizitatsmoduls 

erst nach hbhcrer.Biegespannung zur Bruchanfalligkcit. 

Es sind auch ahnl. aiif Matcrialkarakteristik bezogene 

Methoden moglich,  die* hier nicht nahcr beschrieben werden» 

Nr'* 9      Schrauben-bzw.Schneckenradartige Transportwalze    ist in der 

Schmelzanlage(5) als wesentlicher Bestandteil untergebracht 

und dient zum Transport des Schmelzgutes innerhalb der 

Schmelzanlage• Die Transportwalze ist ein Hohlkbrper, sie hat 

lediglich im Bereich der Schmelzzonen Ti-ennwando mit 

dusenartigcn Offnungen.  Sie ist Zweipunkt gelagert und 

wird mit Dampf beheizt. 

Nr.  lo    Gehause umschliefit die Transportwalze und bildet so deh 

AuBenmantel der Schmelzanlage. Der Einfulltrichter ist am 

  Kopfende der Schmelzanlage angeordnet.  Im Bereich der Schmelz 

zonen sind Offnungen zur Bntnahme des Schmelzgutes ange- 

ordnet, wo auch Proben entno'nunen werden kbnnen* Der 

AuBenmantel ist doppelwandig ausgefiihrt, woboi zwischen 

beiden Schalen Dampf gefUhrt ist.  Damit wird ei^reicht, 

daB eine geringe Heizzeit fiir die Schmelze erforderlich 

ist. Die Auflenisolierung gev/lihrleistet einen wirtschaft- 

lichen Betrieb. Das Gehause ist stationar aufgcstellt, 

die TransportWcilze(9) wird elcktriscii tingetricben. 

' ^ B - ^ 
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ANSPIiUCIlE : 

"Verfahren einer Kunststoff-Regencrationsanlage" 

fiir die Ruckgcwinnung; aller Kunstoffabfiille 

durch Schmelzcn - Trennen - Mahlen in Granulate, 

welche wieder fiir die Kerstellung neuer Kunststoff- 

teile geeignet sindj  efowie die Verarbeituiig der 

unschmelzbaren Kunststoff teile in ein Mischgutj^rodukt, 

welches fUr die Herstellung von Kunststoffbetone 

geeignet ist,  dadurch gekennzoichnet,   daft der Ruckge- 

winnungsprozeB unter Ausnutzung der Kunststoffkarakteris- 

tik bezuglicli Schmelzpunktunterschiede der einzelnen 

Kunstoffarten vollzogen wird. 

Verfahr-en einer Kunststoff-Regenerationsanlage nach 

Anspruch 1,  dadurch gekennzeichnet,  daft unschmelzbare 

Kunststoffteile mithilfe eines Brucl^anaiysenstempols(8) 

bestimmt und aussortiert werdeno 

Verfahren einer Kunststoff-Regenerationsanlage nach 

Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,  daft die Schmelzanlage 

(5)  aus einem rotierenden - und einem feststehenden Teil 

bestcht, wobei beide Teile ganzflachig in der Arbeitszone 

tnit Danipf boheizt werden,  die roticrende Walzc in Schmclz- 

zonen cingeteilt ist und je Schinelzzono Entnahinedffiiungen 

enthlil t o 
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